SCHABBATLEITFADEN
DER FAMILIE
BURCKHARDT

2012

Messianisch – Jüdischer
Schabbatabend
Er beginnt bei den Burckhardts ca.
gegen 18.00 Uhr und richtet sich
haufig nach Familienablauf und
Befindlichkeiten innerhalb der
Familie. Gaste sind jederzeit

Schabbatleitfaden der Familie Burckhardt

willkommen. Wir benotigen: Chalot (2
Hefezopfe), Rotwein oder
Traubensaft, Salz, und ein
Abendessen. Dazu noch den
Schabbatleuchter mit 2 Kerzen und
Musik.

Schabbatleitfaden der aa ilie
Burckhardt
MESSIANISCH – JÜDISCHER
S C H A B B A TA B E N D

LOBPREIS
Lieder singen und Schofarhorn blasen!

DAS ENTZUNDEN DER KERZEN
Es werden zwei Kerzen von der arau entzündet. Sie bedeckt ihre
Augen und spricht:

„Gepriesen bist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt,
der Du uns geheiligt hast durch Deine Gebote und uns
erkauft hast durch das Blut Jeschuas des Messias, ein
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Licht zu sein für dein Volk und ein Licht zur Erleuchtung
der Heiden.“
Baruch ata Adonai, Elohenu elech ha-olan, ascher
kidschanu b´ izvotav l´hagiot or l´goji v´natan-lanu
Jeshua ´schichenu ha-or la-ola .

SCHALOM ALEICHEM! FRIEDE SEI
MIT EUCH!

Gebet:
ariede sei it dir, du dienender Engel, Bote des Allerhöchsten. Der
König aller Könige, gesegnet ist ER. Ziehe ein in ariede, o Bote des
ariedens, Bote des Allerhöchsten, höchster König aller Könige.
Segne ich it arieden. Ziehe nun weiter in arieden.
Ps. 125: 5
Die aber abweichen auf ihre kru
en Wege, wird der Herr
dahinfahren lassen it den Übeltätern. ariede sei über Israel!

FURBITTENGEBET
Gebetsanliegen: Persönlich, Beruflich, ainanziell, Missionsdienst,
Kollegen, usw. usf.
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DER FAMILIENSEGEN
Ps. 128 (Segen für die ganze aa ilie)
Wohl de , der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht! Du
wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit; wohl dir, du hast’s gut.
Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in
deine Hause, deine Kinder wie junge Ölbäu e u deinen Tisch
her. Siehe, so wird gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet.
Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück
Jerusale s dein Leben lang und siehst Kinder deiner Kinder.
ariede sei über Israel!
Gen. 48: 20 (aür die Söhne)
„Gott lasse dich werden wie Ephraim und Manasse!“
J´si cha Elohi

k´Ephrai

v´chiM´nascheh.

(aür die Töchter)
„Gott lasse dich werden wie Sara, Rebekka, Rahel und Lea!“
J´si cha Elohi
Nu

k´Sara, Rivka, Rachel, v´Lea.

6: 23-27 (aür alle Kinder)

„Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr erhebe
sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“
J´varech‘cha Adonai v´jisch ´recha.
Ja´er Adonai panav elecha vichunecha.
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Jisa Adonai panav elecha,v´jase

lecha shalo .

Sprüche 31: 10-31(aür die Ehefrau)
We eine tüchtige arau beschert ist, die ist viel edler als die
köstlichsten Perlen.
Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen, und Nahrung wird
ih nicht angeln. Sie tut ih Liebes und kein Leid ihr Leben lang.
Sie geht it Wolle und alachs u und arbeitet gerne it ihren
Händen. Sie ist wie ein Kauf annsschiff; ihren Unterhalt bringt sie
von ferne. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihre Hause, und
de Gesinde, was ih zuko
t. Sie trachtet nach eine Acker
und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vo Ertrag ihrer Hände.
Sie gürtet ihre Lenden it Kraft und regt ihre Ar e. Sie erkt, wie
ihr aleiß Gewinn bringt; ihr Licht verlischt des Nachts nicht. Sie
streckt ihre Hand nach de Rocken, und ihre ainger fassen die
Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu den Ar en und reicht ihre
Hand de Bedürftigen. Sie fürchtet für die Ihren nicht den
Schnee; denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie acht sich
selbst Decken; feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann
ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des
Landes. Sie acht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt
sie de Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand, und sie lacht
des ko
enden Tages. Sie tut ihren Mund auf it Weisheit, und
auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihre
Hause zugeht, und ißt ihr Brot nicht it aaulheit. Ihre Söhne
stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie: „Es sind wohl viele
tüchtige arauen, du aber übertriffst sie alle.“ Lieblich und schön
sein ist nichts, ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll an loben.
Gebt ihr von den arüchten ihrer Hände, und ihre Werke sollen sie
loben in den Toren!
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Ps. 112 (aür den Ehe ann)
Hallelujah! Wohl de , der den Herrn fürchtet, der große areude
hat an seinen Geboten! Sein Geschlecht wird gewaltig sein i
Lande; die Kinder der aro
en werden gesegnet sein. Reichtu
und aülle wird in ihre Hause sein, und ihre Gerechtigkeit bleibt
ewiglich. Den aro
en geht das Licht auf in der ainsternis von
de Gnädigen, Bar herzigen und Gerechten. Wohl de , der
bar herzig ist und gerne leiht und das Seine tut, wie es recht ist!
Denn er wird ewiglich bleiben; der Gerechte wird ni
er ehr
vergessen. Vor schli
er Kunde fürchtet er sich nicht, bis er auf
seine aeinde herabsieht. Er streut aus und gibt den Ar en; seine
Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Seine Kraft wird hoch in Ehren
stehen. Der Gottlose wird’s sehen, und es wird ihn verdrießen; it
den Zähnen wird er knirschen und vergehen. Denn was die
Gottlosen wollen, das wird zunichte.
„MÖGE DER BARMHERZIGE UNS ALLE MIT FRIEDEN
SEGNEN!“
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DER KIDDUSCH ZUM SCHABBAT
Der Hausvater erhebt einen vollen Becher Wein und spricht:
„Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du die
Frucht des Weinstocks erschaffen hast.
Baruch ata Adonai, Elohenu

elech ha-ola , bore p´ri hagafen.

Gelobt seist du, Ewiger unser Gott, König der Welt, der du uns
geheiligt durch deine Gebote, uns erwählt hast und deinen
heiligen Schabbat in Liebe und Wohlgefallen uns zu Anteil
gegeben hast als Gedenken des Schöpferwerkes! Er ist der erste
Tag der heiligen aeste, eine Erinnerung an den Auszug aus
Ägypten. Uns hast du auserwählt, uns geheiligt von allen
Nationen, und deinen heiligen Schabbat hast du uns in Liebe und
Wohlgefallen zu Anteil gegeben. Gelobt seist du, Ewiger, der du
den Schabbat geheiligt!“

S C H A B B AT S C H A L O M !

DAS WASCHEN DER HANDE
Hände waschen/ggf. außwaschung. (Wird in der Regel i
übersprungen.)

Alltag

„Gepriesen bist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du
uns geheiligt hast durch die Gebote und hast uns geboten das
Waschen der Hände.“
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DER SEGEN UBER DAS BROT
Das Charlot (gebackener Zopf) wird abgedeckt…
„Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du Brot
aus der Erde hervorbringst!“
Baruch ata Adonai, Elohenu
ha-arez.

elech ha-ola , ha- ozi leche

in

…und gesalzen. (Das Salz ist ein Hinweis auf Speiseopfer und den
Salzbund.) und gebrochen, dann verteilt.

S C H A B B AT S C H A L O M !

GEMEINSAMES ABENDESSEN!
Sind Gäste anwesend folgt hier das Abendessen
und Austausch.
Innerhalb der aa ilie findet das Essen oft VOR de
statt.

it Gesprächen
Schabbatritus

SEGEN NACH DEM ESSEN
Ps. 126: 1-6
Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir
sein wie die Träu enden. Dann wird unser Mund voll Lachens und
unsere Zunge voll Rüh ens sein. Dann wird an sagen unter den
Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan! Der Herr hat Großes
an uns getan; des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsre
Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst i Südland. Die it
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Tränen säen, werden it areuden ernten. Sie gehen hin und
weinen und streuen ihren Sa en und ko
en it areuden und
bringen ihre Garben.
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